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„Dis da film da Solothurn“

Ein Prosit 2016

Nus gratulein al redactur da Radio e
Televisiun Svizra Rumantscha, Eligi
Derungs per sia grondiusa lavur.

Verstehen kann man das Leben nur
rückwärts. Leben aber muss man es
vorwärts.
(Sören Kierkegaard)

Wir hoffen, dass Ihr neues Jahr schöne
Rückblicke und spannende Ausblicke
für Sie bereit hält.
Wir wünschen Ihnen alles Gute, Glück
und Gesundheit.
Schule Ilanz/Glion
Schulleitung
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Il film „Mo il tic tac da l’ura“ Duin,
la pli pintga scola cumplessiva dil Grischun, ei vegnius selecziunaus dils
responsabels dils „DIS DA FILM DA SOLOTHURN“ per lur programm.
Il film vegn mussaus a Soloturn:
Sonda, ils 23 da schaner 2016 allas
12.15 ella sala da kino „CANAVA CLUB“.

Zwölf davon konnten sich fürs Finale
qualifizieren. Darunter die Talentschule.Surselva. Sie ist eine der herausragendsten Schulen der Schweiz. Von
einer Expertengruppe wurden die
Schulen auf Herz und Nieren geprüft.
Am 2. Dezember 2015 ist eine Delegation der Schule zum Finale des
Schweizer Schulpreises 2015 nach
Zürich gereist.

Schweizer Schulpreis 2015
Talentschule.Surselva
Mehr als 100 öffentliche Schulen vom
Kindergarten bis zum Gymnasium
haben sich um den Titel „Schulpreis
2015“ beworben.

Leider hat es nicht für eine Platzierung unter die ersten sechs Schulen
gereicht, welche als Preisträger des
Schweizer Schulpreises 2015 ernannt
wurden.
Wir freuen uns aber und sind stolz darauf, dass wir zu den zwölf Finalisten
ernannt wurden.
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Agenda Projekte

Nadal egl uaul

29. Januar 2016
Zeugnisabgabe, Schule Ilanz/Glion
1. Februar 2016
Beginn 2. Semester SJ 2015/16
je nach Schneeverhältnis:
18. bis 22. Januar 2016
Skiwoche, Kindergarten, Ilanz
je nach Schneeverhältnis:
ils 18 tochen 22 da schaner 2016
jamna da skis, scoletta Castrisch e
scolette e primara, Ruschein
ils 18 tochen 22 da schaner 2016
jamna da skis, scoletta Rueun
27. Januar 2016
Einblick sportmotorischer Test
Talentschule.Surselva
(Anmeldung erwünscht)

Ilanz Kindergarten
Uonn havein nus astgau festivar Nadal
egl uaul.
Sco mintga meins, essan nus viandai
cun nos biabein 50 affons viers il
tschaler da glatsch, nua che nies plaz
digl uaul sesanfla.
Dort haben wir einen sehr schön dekorierten Baum vorgefunden. Um
unser kleines Fest ein wenig weihnächtlich zu feiern, hat jede Kindergartenabteilung ein Lied vorgetragen.
Sco finiziun havein nus udiu la historia „Der Sternenbaum“, nua ch`in um
repartga a tut la glieud dil marcau ina
steila per turnar a casa. Aschia ha era
nossa steila da tschugalata gustau prima duront la pausa!
Wir durften einen sehr schönen und
besinnlichen Vormittag verbringen.

04. Februar 2016
Schmutziger Donnerstag,
Schulfasnacht - Primar Ilanz
08. Februar 2016
Anmeldefrist für die Talentschule

Gemeinsames Pick-Nick

24. Februar 2016
Aufnahmeprüfung Talentschule

Il viadi dalla glisch
Castrisch/Sevgein
Ils 26 da november ein ils affons dalla
scoletta da Sevgein ed ils affons dalla
termagliera da Castrisch caminai loschamein cun lur latiarnas zambergiadas, tras il vitg da Castrisch.
Ils affons han cantau cun grond plascher las canzuns dalla glisch ed annunziau il temps d’advent. „Glischa
candeila e muossa la via, dai a mi
glisch ed jeu vegnel cun tei“. Suenter
il til han tut ils affons retschiert ina ligiongia ed in cup te. Nus essan aunc stai
in mument da cuminonza gudend las
glischs ella stgiradetgna dalla sera.
La secunda gada han ils affons da scoletta purtau la glisch ils 10 da december en sala dil luvratori pil di dils vegls
da Riein, Sevgein e Castrisch.
Mintg’auter onn fan ils scolars ed ils
scolarets ina pintga producziun pils
seniors. Quella sentupada ei in eveniment tut special e plein legria per
giuven e vegl.
La tiarza gada han las glischs glischau
sil mir santeri dalla baselgia da Castrisch ed envidau tuts d’entrar en baselgia, per festivar Nadal. La scola
primara, la scola speciala dalla casa
Depuoz e la scoletta han presentau il
giug da cant „Asenet tegn la dira“, da
Markus Hottiger.
Suenter baselgia ha ei dau punsch e
per mintg’affon in tschupi terschola.
„Glischa candeila e muossa la via, dai
a mi glisch ed jeu vegnel cun tei“.

ils 20 d‘avril 2016
rimnar pupi, Rueun, Andiast e Vuorz
ils 21 d‘avril 2016
rimnar pupi,
Castrisch/Sevgein/Riein
Zusammen singen
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Gliescha candeila
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Sontgaclau arriva ...
3. Reala e secundara Rueun
Mintg’onn organisescha la tiarza superiura la viseta dil Sontgaclau. Quei
ei cumbinau cun fetg differentas lavurs: Rimnar las bunas e meins bunas
qualitads da mintga scolar dall’emprema e secunda superiura, procurar per
satgets cun spagnolettas, piziultas,
Sugus, manderinas e tschugalatas e
finalmein organisar il resti per il Sontgaclau e pils fumegls. Il Sontgaclau
sez, medemamein in scolar dalla 3. superiura, trenescha sia rolla ed ils texts
preparai.
Il venderdis eis ei aschi lunsch: Suenter
rimnar a moda speditiva tut ils scolars,
prelegia il Sontgaclau ord il cudisch
dalla verdad. Buns scolars vegnan remunerai, ils meins buns vegnan mess
el sac e transportai naven. Tuts astgan
vegnir anavon tier Sontgaclau.

teniu inagada dapli quei bi usit dalla
scola superiura Rueun.

gartegiadas han aunc duas ulteriuras
presentaziuns delectau il publicum:
Sarah Deflorin ha sunau il toc „The River flows in you“ sil clavazin.

Sera da Nadal
Scalem superiur Rueun
Ils 21 da december eis ei puspei stau
aschi lunsch: La sera da Nadal ha giu
liug en casa da scola communala a
Rueun. Tras la sera han scolars e scolaras dalla 2. reala menau, quei a moda
fetg simpatica. Ils scolars e las scolaras
dall’ emprema secundara e reala han
presentau in cuort toc da teater ed ils
scolars e las scolaras dalla 3. secundara e reala ina historia da Nadal sco
giug auditiv cun fotografias.

Sarah Deflorin sil clavazin

Ils scolars e las scolaras da tuttas classas han presentau ensemen duas canzuns da rock e pop, quei ch’ei vegniu
arrundau cun la canzun „Clara notg“,
cantada da tut ils presents communablamein. Secapescha ei la sera aunc
buc stada alla fin suenter las producziuns.

sunar in toc pil Sontgaclau

Entgins ston saltar, auters cantar ni
sunar in toc pil Sogn e pils fumegls.
Sche quei vegn buc adempliu, vegnan
ils fumegls malruasseivels e la tensiun
ei gronda.
Uonn ei il Sontgaclau staus in bien ed
ha demussau massa pazienzia. Perquei han ils scolars buca stuiu ver tala
tema, era sch’ils fumegls fan la pareta
dad esser fetg selvadis.
La 3. superiura engrazia cordialmein
alla giuventetgna da Rueun per il resti
da Sontgaclau ed a tuts che han sus-

Ausgabe Januar 2016

il giug da Natal

El center dad omisdus tocs steva ina
famiglia el temps d’advent che ha da
cumbatter cun differentas spetgas e
ch‘anfla suenter enqual turbulenza il
ver senn da Nadal.
Ils scolars e las scolaras dalla 2. secundara e reala han presentau ina poesia. Sper quellas producziuns propi

tuttas classas cantein enzemen

Grazia alla stiva da caffè ha il publicum aunc saviu seser ensemen in mumenet e guder la cumpignia e la biala
atmosfera da Nadal.
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Concert

Die Mäuse von Nazareth

Scola primara Ruschein
Dumengia, ils 13 da december 2015
han ils scolars da Ruschein e Ladir
astgau concertar ensemen cul chor
mischedau Ruschein en baselgia. La
sera ei era aunc vegnida embellida
cun producziuns dalla scola da musica. Per tuts ei quei stau ina sera fetg
captivonta che vegn a restar a tuts en
buna memoria.

Weihnachtsmusical/Primar Ilanz
Am Dienstag, 22. Dezember 2015 war
es soweit. Ob gross oder klein, Lehrer,
Eltern oder Schüler, alle waren vor
dem grossen Auftritt ziemlich aufgeregt. Die Adventszeit war für alle Beteiligten des Musicals „Die Mäuse von
Nazareth“ sehr intensiv. Es wurde viel
geprobt, gesungen und gebastelt.
Der Lohn für diese Anstrengungen
war die Aufführung vor einem zahlreichen Publikum. Die Aula war bis zum
letzten Platz gefüllt. Einige Zuschauer
haben das Spektakel im Stehen geniessen müssen. Dem Publikum sei an
dieser Stelle ein grosses Dankeschön
ausgesprochen.

Ils treis sogns retgs

Scola primara Ruschein
Dumengia, ils 3 da schaner 2016 han
ils scolars da Ruschein e Ladir cantau
a caschun dils 3 sogns retgs gl`emprem a Ladir e suenter a Ruschein.
Nus havein astgau selegrar da biars
aspectaturs. Il punsch ch`ils affons
han survegniu suenter ha dau forza
per embellir la messa en baselgia.

Im Anschluss an das Weihnachtsspiel
wurde eine Kollekte eingesammelt,
welche einerseits die Unkosten decken und anderseits einen Beitrag an
ein gemeinnütziges Projekt leisten
sollte. Die SOS Kinderdörfer konnten
Dank der Spenden unterstützt werden (www.sos-kinderdorf.ch).

Die diesjährige Weihnachtsaufführung war ein Produkt der Zusammenarbeit der drei Klassenlehrpersonen
Madleina Lala, Sina Morell und Marc
Pfister.
Zudem wurden die Unterstufenkinder musikalisch durch den Kinderchor
Cantalino (Kinder der 3. und 4. Klasse)
unter der Leitung von Gabriela Tambornino unterstützt. Für die rund 45
Schauspielerinnen und Schauspieler
war der Bedarf an Kostümzubehör
sehr gross.
Weitere Highlights waren die Krippe
und der Brunnen mit Kurbel für den
Wassereimer. Für das Herstellen dieser Requisiten stehen einzelne Lehrpersonen immer mit Rat und Tat zur
Verfügung. Hierfür ein grosses Dankeschön an Brida Camenisch und Claudio Schlosser.
Das Primarschulteam von Ilanz hat
sich im Schuljahr 2014/15 darauf geeinigt, alternierend alle zwei Jahre
ein Weihnachtsspiel in der Aula und
einen Weihnachtsmarkt auf dem Pausenplatz durchzuführen. Somit freuen
wir uns bereits jetzt auf Ihren Besuch
des Weihnachtsmarkts im Dezember
2016.

Für alle Geselligen wurde durch die
6. Klasse von Venanzi Valaulta im Anschluss eine Kaffeestube geführt.
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Las miurs da Nazareth
Mardis, ils 22 da december fuva ei finalmein aschi lunsch, grond e pign,
scolasts, geniturs e secapescha ils scolars eran empauet agitai avon la gronda producziun. Per tut ils participai dil
musical „Las miurs da Nazareth“ ei il
temps d’advent staus fetg intensivs.
Igl ei vegniu zambergiau, exercitau
e cantau dabia! La pagaglia per tut
quellas stentas ei allura la producziun
avon in fetg grond publicum ell‘ aula
dalla casa da scola a Glion stada. L’aula ha buca purschiu avunda plaz da
seser per tut ils interessai, aschia che
beinenqualin ha persequitau il spitachel cun stuer star sin peis. Al grondius publicum in grond Dieus paghi!

mein entras il chor d’affons Cantalino
(affons dalla 3. /4. classa) sut la bitgetta da Gabriela Tambornino. Era ad ella
in cordial engraziament. Per ils rodund
45 affons ha ei duvrau beinenqual cua
ed ureglias da miurs. Ulteriuras rosinas
sin tribuna ein il pursepen e la fontauna cun indrez per tschaffar aua stai.
Per la producziun da tals requisits ein
las persunas d‘instrucziun dil team
primar adina prompts da sustener in
l‘auter nua ch’els san e pon. Per lur
grond sustegn seigi engraziau a Brida
Camenisch e Claudio Schlosser.
Il team da scolasts primars dalla scola Glion ei sedecidius igl onn da scola
2014/15 da menar atras alternond in
giug ed ina fiera da Nadal. Aschia selegrein nus gia oz da beneventar Vus
tuts il december 2016 a nossa fiera da
Nadal.

„Fruchtbar Surselva“

Suenter la producziun dils affons ei
vegniu rimnau ina collecta. Tala ha
per l’ina giu la finamira da curclar ils
cuosts per ils costums e requisits e per
l’autra dueva in project social vegnir
sustenius. Grazia allas donaziuns han
ils vitgs d‘affons saviu vegnir susteni.
(www.sos-kinderdorf.ch).
La 6. classa da Venanzi Valaulta organisau ina stiva da caffè.
La producziun da Nadal dad uonn ei
stada in product communabel dallas scolastas da classa Madleina Lala,
Sina Morell ed il scolast Marc Pfister.
Plinavon ein las scolaras ed ils scolars
dil scalem bass vegni susteni musical-
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Schule Ilanz/Glion
Am 27. Oktober 2015 fand in der
Schulküche Ilanz der alkoholfreie
Drinkmixkurs statt. Acht aufgestellte Lehrerinnen der Schule Ilanz/Glion nahmen am Präventionskurs der
„Fruchtbar Surselva“ teil. Die Kursleiterinnen Susanne Hafner und Valentina
Montalta konnten die Teilnehmerinnen begeistern. Und so wird der eine
oder andere alkohofreie Drink wohl
am nächsten Schulfest serviert.

Wen-Do Kurs
Schule Ilanz/Glion
Susanne Bünzli der Geschäftsstelle
Aidshilfe Graubüden besuchte die
motivierten Mädchen des Wen-Do
Aufbaukurs im Oktober 2015 in Ilanz.

Besuch von der Geschäftsstelle Aidshilfe GRI

In diesem Selbstverteidigungs- und
Selbstbehauptungskurs für Fortgeschrittene konnten die Mädchen
ihre Erfahrungen, welche sie beim
Grundkurs gemacht hatten, vertiefen
und Neues dazulernen. Den mit Begeisterung besuchten Wen-Do Kursleiteten Oruscha A. Rinn, Pädagogin
und Coach mit Kristin Stalder, Shiatsu-Praktikerin und Journalistin.
Dieses wichtige Präventionsangebot
wird von der Aidshilfe Graubünden
und der Schule Ilanz/Glion unterstützt.
Der nächste Grundkurs Wen-Do findet am 30. Oktober 2016 statt.
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Milchtag
Primar Ilanz
Am 5. November 2015 fand der „Tag
der Pausenmilch“ statt.
Erstmals haben sich alle Schulstandorte an diesem Anlass beteiligt. Einmal pro Jahr steht die Pausenmilch im
Mittelpunkt. Mit diesem Anlass wird
auf eine sinnliche Art auf die Milch als
gesunde Zwischenverpflegung aufmerksam gemacht.

cken. Schlussendlich konnten sie den
schönen Betrag von 150.-- Franken
der Glückskette zusenden.

Fiasta dalla Panera

Erster Schneemann

Primara Luven
Ils 29 da december eis ei stau aschi
lunsch: Luven ha astgau festivar sia
Panera cun in giubileum da 100 onns
dapi ch’ella ei vegnida menziunada a
scret. Ei vegn denton schazegiau ch’il
pégn ei varga 200 onns vegls. Tonpli
in motiv da far fiasta!

Primar Ilanz
Aus dem ersten Schnee zauberten
diese Jungs der Primarschule Ilanz
den ersten Schneemann der Saison.

Jeder Rappen zählt
Primar Ilanz
Mit der Aktion «Jeder Rappen zählt»
sammelte die Glückskette vom 10. bis
16. Dezember Geld für Jugendliche
im In- und Ausland, welche sich am
Rande der Gesellschaft befinden. Die
Schüler der 5. Klasse bilingua in Ilanz
beteiligten sich daran mit Guetzli ba-
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La Panera ei en in liug magic ed attira adina puspei l’attenziun dils
carstgauns. Aschia ein era tier la fiasta
da giubileum ina roschada interessents seredunai a Bual. Leu ha Peter
Enz dil Curtgin Botanic dall’Universitad da Turitg declarau fundadamein
las specialitads dalla Panera. Ils affons
dalla superiura sco era dalla 5./6. classa da Luven havevan decorau il pégn
cun steilas e buns giavischs pigl onn
proxim. Duront che ils visitaders ein
sescaldai al fiug cun punsch e vin

cauld han ils affons delectau il publicum cun entginas canzuns. Tgi che
less sez visitar inaga la Panera anfla
quella a Bual, silla senda da viagiar
denter Glion e Luven.

Adventsprojekt
1. Oberstufe Ilanz
Anfangs November beschlossen wir,
ein Adventsprojekt der besonderen
Art zu starten.
Insgesamt sechs verschiedenen Advents – und Weihnachtsprodukte
planten wir den Einwohnerinnen und
Einwohnern unserer Wohngemeinden anzubieten und auf Bestellung
zu verkaufen. So verteilten wir eine
Woche später unsere Bestellzettel in
die verschiedenen Briefkästen.
In der Zwischenzeit nutzten wir die
Zeichenstunden und zwei Mittwochnachmittage, um Vorarbeiten zu
erledigen und um auf die Bestelleingänge vorbereitet zu sein.
So haben wir „lucky stars“ gefaltet,
Zündholzschachteln schön gestaltet
und daraus Glücksbringer gemacht,
Backmischungen und Chai – Sirup
in verschiedenen Grössen gezaubert
und Kerzen gegossen. Mit dem Verkauf dieser Handarbeiten erhofften
wir uns einen Zustupf in unsere Klassenkasse zu erwirtschaften.
Der Ertrag der selbstgebackenen
Guetzli ging an „Jeder Rappen zählt“.
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Weihnachtsfeier „Panera“

Einladung Flüchtlinge

Oberstufe Ilanz
Unsere diesjährige Schulweihnacht
feierten wir für einmal nicht in der
Aula, sondern in der freien Natur. Wir
spazierten zur Panera unterhalb von
Luven und feierten gemeinsam auf
der schönen Waldlichtung Bual.

Talentschule.Surselva
Seit den Herbstferien haben sich die
drei altersdurchmischten Lerngruppen der TalentSchule.Surselva in einem fächerübergreifenden Projekt
mit dem Thema Migration auseinander gesetzt. Als Abschluss dieser Themenreihe luden die 40 Schülerinnen
und Schüler der TSS alle Kinder und
Jugendlichen, die aktuell im Transitzentrum Löwenberg leben, zu einem
Spieltag nach Ilanz ein.

alle haben tatkräftig mitgeholfen

Wie haben uns über den grossen
Rücklauf gefreut! Aus allen Wohngemeinden kamen Bestellzettel zurück,
sodass wir sehr viel zu tun hatten.
Während des Adventsmarktes wurde
unser Schulzimmer zum Adventsshop
und die ersten Kunden kamen vorbei,
um ihre Bestellung selber abzuholen.

bunt geschmückte „Panera“

Anlässlich des Jubiläums „Panera 100
ons“ schmückten wir die riesige Fichte mit Bändern, auf denen wir unsere
Wünsche fürs neue Jahr festhielten.

Kennenlernen

Die Planung dieses Tages brachte verschiedene Herausforderungen mit
sich: Im Löwenberg haben zur Zeit
fast 40 Kinder und Jugendliche im
Alter zwischen 5 und 17 Jahren aus 8
Ländern und mit ganz unterschiedlichen Deutschkenntnissen ein vorübergehendes Zuhause gefunden.
es gibt Punsch für alle
parat für den Verkauf

Dieses Interesse und die Besuche haben uns sehr gefreut. Engraziel a tuts,
ch’ein vegni sperasvi ed han gudiu il
temps ell’atmosfera d‘advent.
Die Komplimente und zufriedenen
Gesichter haben uns ermutigt und
bestärkt. Herzlichen Dank!

Auf mehreren Feuerstellen wurde
Punsch zubereitet und dann gings
klassenweise wieder zurück Richtung
Ilanz.

Gemeinsamer Spielnachmittag

Versammlung unter der „Panera“
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Es mussten also Spielideen gefunden
werden, die allen Spass machten. Die
Verpflegung der über 80 Personen
war eine Herausforderung.
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Hilfe leisten

Spass für Gross und Klein

Gemeinsame Spiele im Schulzimmer

Am Nachmittag tobten sich alle bei
verschiedenen Spielen und einem
Plausch-Fussballturnier in den Turnhallen aus.

Dieser Tag hat allen Beteiligten viel Alles Schüler und Schülerinnen ginSpass und Freude gemacht und auf- gen am Abend zufrieden und um eine
gezeigt, dass Integration nur über per- Erfahrung reicher nach Hause.
sönliche Kontakte möglich ist.

Heute schon gelacht? ...
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